
 

 

 

 

 

 

DO 13.07.2023, 20:00 Uhr | Rastatt, Schlossfestspiele 
FR 14.07.2023, 20:00 Uhr | Tettnang, Schlossgarten Open Air 
 
 
 

TOM ODELL 
Live 2023 
 
 
 
Es gibt so viele Monster auf dieser Welt und alle sehen unterschiedlich aus. Tom Odell schafft es nun, 
seine zu besingen, zu beschreiben, ihren Charakter musikalisch sichtbar zu machen. 
Dass es dem britischen Singer-Songwriter in während der Pandemie nicht übermäßig gut ging, merkt 
man schon an einigen der Songtitel auf seiner bemerkenswerten Platte „Monsters“, die im 
vergangenen Jahr erschienen ist. „Tears That Never Dry“, „Lose You Again“, „Don’t Be Afraid Of The 
Dark“, „Numb“, „Problems“, ganz offensichtlich „Lockdown“ und natürlich „Monster“, das gleich in 
zwei Versionen auf dem Album zu finden ist. 
Auch formal hört man die Verzweiflung heraus, wenn die Tracks „Noise“ und „Country Star“ einfach 
mittendrin abbrechen. Aber genau deswegen ist Tom Odell eine außergewöhnlich gute Platte 
gelungen. Musikalisch ist sie so vielseitig wie noch keine des 31-Jährigen. Er geht hier ganz neue 
Wege, um das, was ihn während des Schreibens beschäftigt hat, in adäquate Klänge zu bringen. 
Große Melodiebögen wechseln sich mit beengenden Wortwiederholungen ab. Es gibt kurze Stücke 
wie das 39 Sekunden lange „Problems“, das auf repetitiven Lyrics und einer verfremdeten Stimme 
gründet, und das sechs Minuten lange „Don’t Be Afraid Of The Dark“, das in der Mitte eine gut 30-
sekündige völlige Stille zulässt, um dann quasi im dritten Teil in ein klassisches Klaviersolo zu 
münden. Es gibt ein wundervoll, optimistisch klingendes Pop-Stück, elektronische Experimente, 
grobe Beats und sanfte R’n’B-Klänge. 
 
Odell überstand eine dunkle Phase mit psychischen Problemen, die ihn den größten Teil der Jahre 
2018 und 2019 begleitet haben. Mit diesem Album schrieb sich der Künstler wieder zurück ins Leben 
und ließ schließlich seine Deckung fallen: „Ich habe Songs geschrieben, wie ich es immer getan habe, 
aber erst als ich anfing, über Dinge zu schreiben, die zu meinen psychischen Problemen beitrugen, 
hatte ich das Gefühl, dass eine Platte entsteht.“ Daraus dieses faszinierende Album destilliert zu 
haben, ist der großen Kunstfertigkeit des Musikers zu verdanken und auch, dass sie trotz all der 
inhaltlichen Schwere so leicht und befreiend zu hören ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im September erst war Tom Odell mit seinem bis dato neuesten Album „Monsters“ auf seiner restlos 
ausverkauften Tour in Deutschland unterwegs und präsentierte dabei sein bislang persönlichstes 
Album. Mit „Monsters“ ist es ihm gelungen eine außergewöhnliche Platte zu kreieren, die 
musikalisch so vielseitig wie noch keine andere war. Hierbei ging er ganz neue Wege, um das, was ihn 
während des Schreibens beschäftigt hat, in adäquate Klänge zu bringen. Doch damit soll nicht genug 
sein, denn der Ausnahmekünstler bewies nun schon wieder sein außergewöhnliches Können. Seine 
neueste Platte „Best Day Of My Life“ erschien Ende Oktober. Die zwölf Songs stecken mal wieder 
voller Gefühl, Authentizität und besitzen gleichzeitig eine immense Kraft, die einen direkt wieder in 
einen Bann ziehen lässt. Parallel kletterte sein Hit „Another Love“ gerade wieder die deutschen 
Single-Charts hinauf und entwickelt sich zum Protestsong der iranischen Revolution. 
 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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